Monster-Windräder in Sinzing !
Wollen wir das ?

Ein Investor plant bei Kohlstadt zwei Windkraftanlagen mit jeweils gigantischer
Höhe von 250 m. In ganz Deutschland gibt es bisher keine in dieser Größe!
Was sind die Auswirkungen?
-

Zerstörung unserer wunderschönen Landschaft und unseres Naherholungsgebietes am Rande des Landschaftsschutzgebietes „Paintner Forst“ (nur 2 km)
deutliche Windgeräusche hörbar, da die Anlagen westlich und damit in der
Hauptwindrichtung von Viehhausen liegen
permanente Beunruhigung durch visuelle Wahrnehmung
gigantischer, rotierender Schattenwurf
tödliche Gefahr für viele Vogelarten, Fledermäuse und Insekten
im Winter Gefahr von Eisschlag unmittelbar an den vorbeiführenden beliebten
Wanderwegen

Unser Gemeinderat will die 10 H-Regel (10-facher Abstand der Höhe zu einer WKA)
umgehen. Kohlstadt liegt nur 1,5 km davon entfernt, die Heidäcker-Siedlung in
Viehhausen nur 2,1 km. In der Sichtachse sind Viehhausen und Umgebung 3 km,
Eilsbrunn 5 km entfernt. Eine unversehrte Landschaft gehört zu unseren wertvollsten
Gütern. Wir dürfen keinesfalls zulassen, dass die finanziellen Interessen Einzelner
Vorrang bekommen. Bewahren wir unsere Heimat vor dieser Verschandelung.

Wir wollen uns bei
diesem Thema engagieren und suchen
Eure Unterstützung.
Bitte schickt uns eine
Email, wenn Ihr euch
mit uns zusammentun wollt, um dieses
Industriegebiet
im
Wald zu verhindern:

landschaft.bewahren@gmail.com
Nur wenn wir uns zusammentun, haben wir eine Chance, den
Bürgermeister mit den Gemeinderäten und den Investor
umzustimmen.
V.i.S.d.P. Hans Roszkowski, Kelheimer Straße 4, 93161 Sinzing; Andreas Ferstl, Köhlerstraße 3, 93161 Sinzing
Anna Schafbauer Kamerauer Straße 14, 93161 Sinzing; Alexander+Christine Hönig, Kapellenweg 16, 93161 Sinzing

Auch wir sind für alternative Energien – auch Windenergie - aufgeschlossen.
Aber bitte an einem Standort, wo diese naturverträglich, wirkungsvoll und
wirtschaftlicher möglich sind z.B. Offshoreanlagen.
Außerdem stellen wir uns diese Fragen:
-

Warum sind die Dächer und Fassaden in unseren neuen Gewerbegebieten
(Edeka/Norma und Viehhausen) nicht mit Photovoltaik bestückt?
Warum gibt es im Gemeindebereich Sinzing nicht schon längst in
Bebauungsplänen die Auflage, dass Photovoltaikanlagen zu montieren sind?
(wie in anderen Gemeinden)
Warum werden entlang der Autobahnen nicht viel mehr PV-Anlagen gebaut?
Warum hat sich der Landkreis Cham schon vor Jahren die Satzung gegeben,
keine Windräder zu bauen, um das Landschaftsbild zukünftig zu schützen?
Warum hat der Landtag in Thüringen Mitte Dezember 2020 beschlossen, dass
im Wald grundsätzlich keine Windanlagen gebaut werden dürfen?
Müssen wir unsere Landschaft für diese Anlagen opfern, die nachweislich
in einem „Schwachwindgebiet“ stehen werden?

Im Leitbild der Gemeinde Sinzing wurde 2013 u.a. festgelegt:
„Die einzigartige Landschaft unserer Gemeinde ist unser großes Kapital. Daher sind
uns der Erhalt und die Pflege unseres Landschaftsbildes besonders wichtig.“

